
In meiner Autobiographie «Sun-
shine and Shadows» schrieb ich
1999 über den Bischof: «Pater
 Olivier hat mich 1930 als junger
 Vikar getauft. 1937 hat er mich
in der Pfarrkirche von Grand’Anse

 gefirmt. Zufällig war ich der erste
Firmling, der aus seinen Händen
das Sakrament gespendet erhielt.
     Er hatte in Freiburg die Bischofs-
weihe empfangen und Grand’Anse
war zufällig sein erster Firmort. Ich

war Altardiener und Träger des
 Bischofsstabs ... Später sind wir uns
oft begegnet, haben miteinander
gearbeitet und trafen uns im Bi-
schofshaus auch zu erholsamen
Abenden. All diese Begegnungen
haben zwischen uns ein Band
 dauerhafter Freundschaft geschaf-
fen.»
     Olivier Maradan bedeutete für
mich, für meine Familie und für die
Seycheller sehr viel. Er hat seiner
Zeit den Stempel aufgedrückt, und
zwar in doppelter Weise.

«Baubischof»
Wenn ich meine Kindheits- und
 Jugenderinnerungen durchstöbe-
re, dann sehe ich vor mir einen
 autoritären Menschen. Der Bischof
jagte einem Furcht ein.Aus Respekt
vor diesem imposanten Mann
 wurde man ganz klein.
     Er war bekannt wegen seiner
klaren Entschlossenheit, wegen
seiner Denkfähigkeit, seiner Gross-
zügigkeit und auch wegen seines
auffälligen Interesses an der Erzie-
hung der Jugend der Seychellen.
Nicht vergessen seien seine gross-
artigen Pontifikalämter und die
ausdrucksvollen Predigten.
     In dieser Zeit errichtete er als Bi-
schof neue Kirchen und Kapellen,
restaurierte andere, baute Pfarr-
häuser und errichtete Schulen.
Man nannte ihn den «Baubischof».
     Die Aufgabe der katholischen
Mission auf den Seychellen – sie
wurde von der Schweizerischen
 Kapuzinerprovinz kräftig unter-

Olivier Maradan
Bischof von PortVictoria, Seychellen

Der Westschweizer Kapuziner Olivier Maradan (1899–1975) hat als Bischof die Kirche auf
den Seychellen stark geprägt. Am Ende seiner Amtszeit musste er heftige politische und
kirchliche Spannungen erleben. Der Grund waren die gesellschaftlichen Umbrüche wegen der
Unabhängigkeit und die Aufbrüche durch das Konzil.
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stützt – bestand zunächst einmal
in der Verkündigung des Evange-
 liums. Nicht weniger wichtig war
es aber, einen Beitrag zur wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung dieser alten briti-
schen Kolonie zu leisten.
     Bischof Maradan setzte sich
 persönlich für die Weiterführung
des Unterrichts in Französisch ein
– ein wichtiger Trumpf für das
Land – obwohl die staatlichen Be-
hörden das Französische an den
Rand drängen wollten.

Persönliches Aggiornamento
In der zweiten Lebensphase kam
es zu einem grossen Umschwung:
Es war sein persönliches Aggiorna-
mento. Das geschah vor, während
und nach dem 2. Vatikanischen
Konzil. Zur selben Zeit begann auf
den Seychellen der Aufbruch zu
mehr Gleichheit, mehr Freiheit und
mehr Gerechtigkeit. Hinter diesem
Aufbruch standen die neuen politi-
schen Parteien und die sozialen Be-
wegungen.
     Mit der Ankunft junger Priester
auf den Seychellen und mit Hilfe
jüngererKapuzineraus derSchweiz
kam es zu einem Wandel der pasto-
ralen Methoden. Mit Unterstüt-
zung von Bischof Maradan wollten
die jungen Priester sich ins Leben
der Leute einbringen, um so dieser
Gesellschaft zu mehr Solidarität,
Gerechtigkeit und Brüderlichkeit
zu verhelfen. Die neue Pastoral
auf der Linie des 2. Vatikanischen
Konzils löste bei den älteren Kapu-
zinern grosse Befürchtungen aus.
Das war für Bischof Maradan eine
sehr schwierige Situation.

Spektakulärer Wandel
Nach seiner Rückkehr von der letz-
ten Sitzung des Konzils erklärte er:
«Man muss den Wandel vollziehen;
von Grund auf. Ich bin zu alt, um
ihn gut durchführen zu können. Ich
muss einem Jüngeren Platz ma-
chen. Er soll die Kirche auf der Linie
des Konzils in die Zukunft führen.»
     Der spektakuläre Wandel bei
 Bischof Maradan hat mich immer

beschäftigt. Ich habe in meinem
 Leben nie einen vergleichbaren
Wandel beobachtet. Als er von
Rom zurückkam, war er ein ande-
rer Mensch. Aus einem autoritären
und distanzierten Menschen wur-
de ein demütiger und selbstloser
Mensch, der Eintracht predigte und
Friede und Freundschaft lebte. Er
unterstützte alle Bestrebungen, die

den Kleinen und Armen zu einem
besseren Leben verhelfen konnten.
     Voll Freude entdeckte ich in sei-
nem Gesicht dasjenige des heili-
gen Franziskus. Die Leute aber
 verstanden ihn nicht; die eigenen
 Leute demütigten ihn. Da reichte
er im April 1972 beim Papst seine
Demission als Bischof ein.

Meine Abschiedsrede
Als er am 12. Mai 1973 die Sey-
 chellen verliess, hielt ich ihm die
folgende Abschiedsrede:
     «Lieber Herr Bischof
Wenn ich nun von Ihnen spreche,
müsste ich von vielen Eigenschaf-
ten berichten. Ich erlaube mir, nur
von drei Ihrer Eigenschaften zu
sprechen:
     Zunächst ist es Ihre Grossherzig-
keit, die uns beeindruckt. Sie hat Sie
dazu geführt, sich zu entäussern,
mehr als, andere das tun. Sie hat
Sie dazu bewogen, uns und be-
sonders auch unsere Kinder zu
lieben. Den Kindern haben Sie in
jeder Pfarrei eine Schule errichtet.
Sie haben mit diesen Schulen
zum kulturellen und sozialen Fort-
schritt der Seychellen beigetragen.
     Dann beeindruckt uns das Ver-
trauen, das Sie uns entgegenge-
bracht haben, uns den Laien und
der Christlichen Union der Seychel-
len. Sie haben uns immer unter-
stützt. Unsere Werke waren Ihnen
ein grosses Anliegen. Projekte wie
die Wohngenossenschaft und die

Familienaktion – beide sind heute
unser Stolz – wurden von Ihnen
moralisch und finanziell unter-
stützt.
     Und schliesslich Ihr mutiges
 Engagement. Wenn die Umstände
es verlangten, haben Sie nicht ge-
zögert und Stellung bezogen. Sie
haben die Rechte der Armen ver-
teidigt, auch wenn Sie riskierten,
missverstanden zu werden und an
Popularität zu verlieren.

Spannungen tun weh
Aus Treue zu Jesus Christus und zur
Kirche sind Sie unter uns zu einem
Zeichen des Widerspruchs gewor-
den. Vielen Dank, lieber Bischof!
Sie haben uns geholfen zu verste-
hen, was einen engagierten Chris-
ten ausmacht.
     Wir wissen, dass Ihnen die
 Spannungen auf den Seychellen
weh tun. Sie verlassen uns arm und
 ohne Pomp, und doch hätten Sie
anderes verdient. Aber mit Ihnen
glauben wir, dass die Leiden ein
 Ende haben werden.
     Sie verlassen uns in grosser Ein-
fachheit. Aber die Geschichte der

Seychellen wird eines Tages sagen,
dass Sie der bedeutendste Seychel-
ler gewesen sind.»

Maxime Ferrari
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Er unterstützte alle
Bestrebungen, die den
Kleinen und Armen zu
einem besseren Leben
verhelfen konnten.

❯
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Die Geschichte wird
eines Tages sagen, dass
Sie der bedeutendste
Seycheller gewesen sind.

❯

Der Autor
Der Arzt Maxime Ferrari, ehemaliger
Minister in der Regierung auf den
 Seychellen, war mit Olivier Maradan
 befreundet. Er zeigt sich in seinem
 Beitrag davon beeindruckt, wie der
 Bischof von einem autoritären zu
 einem «demütigen und selbstlosen»
Menschen wurde.
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Der Dienst an den Armen war für Bischof Maradan ein Herzensanliegen.
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Den Seychellen ist ein grosser
Schritt gelungen: von der Armut
zu einem Lebensstandard, welcher
den Durchschnitt der Entwick-
lungsländer bei Weitem übertrifft.
Vor allem die Fischereiindustrie
und der Tourismus haben nach -
haltige Fortschritte erzielt. Doch
es sind noch viele Massnahmen
nötig, um der Demokratie zum
Durchbruch zu verhelfen.

Ungerechtigkeiten
Wo ist der Platz der katholischen
Kirche in einem Land, in dem Un-
gerechtigkeiten sich weiter ver-
 festigen, die Leute eingeschüchtert
bleiben, nicht wagen, sich offen zu
äussern, weil sie befürchten, sonst
drangsaliert zu werden; wo die
 individuelle Freiheit sehr zu wün-
schen übrig lässt; der Alkohol, die
Drogen und die Prostitution ihre
Spuren der Verwüstung hinter-
 lassen?
     Man darf nicht vergessen, dass
zur Zeit der Einheitspartei die Kir-
che vom Präsidenten René schlecht
behandelt wurde. Während der
 kolonialen Periode hatte die Kirche
ganz offen – wenigstens die grosse
Mehrheit der Priester – gegen die
Unabhängigkeit gekämpft.

Ohne Aggressivität
Bischof Baronet, ein Jesuit aus
Frankreich, bemühte sich, sich den
realen Verhältnissen anzupassen.
Die Regierung sah ab von jeglicher
Aggressivität gegen die Kirche.
Trotzdem gibt es auch unter dem
Klerus noch viele, die die Ungerech-
tigkeiten und die Unmoral im Land
kaum zu benennen wagen.
     Während der letzten 35 Jahre ist
das Niveau der religiösen Bildung
massiv gesunken. Dasselbe gilt
auch von der religiösen Praxis.

Evangelische Werte
In der Diözese gibt es aber seit ei-
nigen Jahren eine nachhaltige reli-
giöse Weiterbildung. Die Bewoh-

ner der Seychellen brauchen wirk-
lich einen Anstoss zum Engage-
ment als Christen. Sie müssen ler-
nen, dass Frömmigkeit und Beten
allein nicht genügen; der Glaube
ohne Werke ist tot.
     Wenn wir Christen uns für die
evangelischen Werte engagieren,
lassen wir Recht und Gerechtigkeit
triumphieren und tragen dazu bei,
dass in diesem kleinen Land die
Würde und die Freiheit der Männer
und Frauen respektiert wird.

Maxime Ferrari
Übersetzung: Thomas Morus Huber
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Personal von aussen
Die Kirche auf den Seychellen rechnet
vor allem mit den Priestern und Ordens-
leuten, die von aussen kommen; so
zum Beispiel die Spirituaner und drei
Kapuziner aus Madagaskar. Diese ga-
rantieren auf der Insel von Neuem die
franziskanische Präsenz. Sie war aller-
dings nie unterbrochen. Denn Bruder
Marc Bristol, ein Seycheller, lebt in sei-
ner Heimat, obwohl er juristisch ge-
 sehen zur Schweizer Kapuzinerprovinz
gehört.

Die Seychellen heute
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Kloster im Kolonialstil: das Ordenshaus der Kapuziner
in der Hauptstadt der Seychellen.


